Neues aus der STUKO ET
Auch in unserer neuesten Ausgabe vom
E&T-Info möchten wir euch die neuesten
Informationen zum Stand des Elektrotechnik
Masterstudiums bieten. Wie aus den letzten Ausgaben bereits bekannt sein dürfte,
werden die Studien auf der TU-Graz auf
ein dreigliedriges Studienkonzept nach dem
Bologna-Prozess umgestellt. Das bedeutet das
anstatt des bisherigen Diplom- und Doktorat
Studiums Elektrotechnik ein Bachelor-, Master- und Doktorats Studium eingefiihrt wird.
Im vergangenen Jahr wurde fleißig an dem
Bachelorstudium gearbeitet, dass auch mit
diesem Wintersemester gestartet ist.
Nun widmet sich die Arbeitsgruppe "Stuko"
dem Masterstudium Elektrotechnik. Da dessen Entwicklung und Gestaltung aber noch in
den Kinderschuhen steckt, können wir euch

noch nicht allzu viele Informationen mitteilen,
weil noch vieles besprochen werden muss
und wahrscheinlich noch vielen Änderungen
vorgenommen werden.
Aber soweit können wir euch schon mitteilen,
dass die Studiendauer 4 Semester betragen
wird. Es wird wiederum Vertiefungsrichtungen
wie im Bachelorstudium geben, diese sind:
Automatisierungstechnik und Mechatronik,
Energietechnik, Informations- und Kommunikationstechnik und Mikroelektronik und
Schaltungstechnik. Weiter ist es angedacht
einen Wirtschaftsteil in das Studium zu verankern, dass dieser kommen wird ist relativ
fix, nur wie dieser in das Masterstudium
eingegliedert wird ist noch in Diskussion. Das
Masterstudium wird so aufgebaut ein, dass es
einen Pflichtteil und Wahlfachkataloge geben

wird. Innerhalb einer Vertiefungsrichtung kann
man sich dann unter verschiedenen Wahlfachkatalogen ent cheiden und somit weiter
in ein Spezialgebiet aus dem Studienangebot
vertiefen. Es wird auch daran gedacht, die
Möglichkeit zu schaffen, Lehrveranstaltungen
aus mehreren Wahlfachkatalogen zu wählen.
Soviel als erste Vorabinformation zum neuen
Masterstudium, welches mit kommenden Wintersemester aufgenommen wird. Wir werden
in der nächsten Ausgabe des E&T-lnfos dann
wieder genauere Informationen zum neuen
Studium bringen.
Falls Ihr Anregungen, Ideen oder sonstige Vorschläge habt oder im Studium Probleme auftreten, könnt ihr euch gerne an uns wenden.

Christian Raunig
christian.raunig@student.TUGraz.at

FAQ's rund ums Bakk. ET
Wie lange bleibt mir noch, um das Diplomstudium abzuschließen?
Das Diplomstudium muss spätestens bis
zum Ende des Wintersemesters 201212013
abgeschlossen werden, ansonsten wird man
auf das Bachelorstudium zwangsumgeste//t.
(Nachzulesen im Bachelorstudienplan unter
§8 Übergangsbestimmungen, S. 8)
Wie kann man vom Diplomstudium auf das
Bachelorstudium umsteigen?
Der Umstieg ist während der allgemeinen Zulassungsfrist (Inskriptionszeit) jederzeit in der
Studien- und Prüfungsabteilung möglich.
Was muss ich beim Umstieg beachten? z.B.:
Stipendium
An sich ist der Umstieg von Diplomstudium auf
das Bachelorstudium kein Studienwechsel, es
wird die Studienzeit daher linear umgerechnet,
aber es sollte darauf geachtet werden, dass
man nicht vom 2. Abschnitt nach Diplomstudium in den Ersten Abschnitt nach Bachelor
Studium" rutscht ". (Vor allem bei Technische
Informatik I VO+RU)
Aufjeden Fall sollte man sich vor einem
Studienwechsel in der StipendiensteIle informieren (www.stipendium.at). Also aufpassen,
dass man alle Lehrveranstaltungen des ersten
Abschnittes aus dem Bachelorstudium hat,
bevor man umsteigt, da das zu einem Verlust
der Beihilfen führen kann.

Was passiert, wenn ich Mathematik 2E
nicht abgeschlossen habe?
Im SS07 wird wird eine Übergangslösung
angeboten.
Was ist die Äquivalenzliste? Was ist die
Anrechnungsliste?
In der ,4"quivalenzliste sind jene Lehrveranstaltungen aus dem Bachelorstudium und
dem Diplomstudium angefiihrt die äquivalent
sind. D.h. der Stundenumfang hat sich nicht
geändert, lediglich können die LVs neue Titel
oder eine andere ECTS-Anzahl haben.
In der Anrechnungsliste (Es existieren zwei
verschiedene Varianten einmal von Diplomauf Bachelorstudium und umgekehrt von
Bachelor- aufDiplomstudium) sindjene LVs
angefiihrt, deren Stundenumfang, Titel und
ECTS-Anzahl sich geändert haben. Auch neue
Lehrveran taltungen kommen in der Anrechnungsliste vor.
Man benötigt diese beiden Li ten bei einem
Umstieg vom Diplom- auf das Bachelorstudium oder wenn man das Diplomstudium abschließen will. D.h. wenn man Umsteigen will,
bekommt man über diese Listen heraus, welche
LVs vom Bachelorstudium bereits mit den vorhandenen Zeugnissen aus dem Diplomstudium
abgedeckt werden. Beim Abschluss nach dem
Diplomstudium sieht man aus diesen Listen
zu welchen LVs aus dem Bachelorstudienplan
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man sich anmelden muss um die Zeugnissefiirs
Diplomstudium zu bekommen.

Ist es möglich, das Diplomstudium und nebenbei das Bachelorstudium abzuschließen,
um zwei Titel zu bekommen?
Es ist nicht möglich das Diplomstudium zu
beenden und dann mit geringfUgigem MehraufWand noch zusätzlich das Bachelorstudium abzuschließen. Also Kombinationen wie
Diplomstudium Elektrotechnik Studienzweig
Energietechnik und zusätzlich noch Bachelorstudium Elektrotechnik Vertiefungsrichtung
Automatisierungstechnik und Mechatronik
sind nicht möglich. Man muss sich fiir das
Diplomstudium oder das Bachelorstudium
entscheiden.
Anders hingegen sieht es beim Bachelorstudium Biomedical Engineering aus, da es ein
neues Studium ist und somit zusätzlich zum
Diplomstudium absolviert werden kann.
Weitere Fragen beantworten wir euch gerne
per Email oder in einer unserer Sprech tunden.
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